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1. Auf der Mitgliederversammlung des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes am
1. April 2006 wurden folgende Kolleginnen zu Vorstandsmitgliedern gewählt.
Doz. Dr. Daniela Stoytcheva  Vorsitzende
Milena Ivanova  Stellv. Vorsitzende
Ventzislava Dikova  Generalsekretärin
Maria Dzherahova  Schatzmeisterin
Elka Tschawdarova-Zlatarska  Schriftleiterin
Doz. Dr. Marijka Dimitrova  Schriftleiterin
Iva Dzhangozova  Schriftleiterin
Violetta Getcheva - Leiterin des Projekts Miteinander leben in Europa
Nina Kolarova - Öffentlichkeitsarbeit
Gemäß Artikel 9, Punkt 4 der Satzung des BDV erfolgte die Verteilung der
Funktionen im Vorstand auf seiner Sitzung am 1. April 2006.
2. Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2006 und 2007 beträgt 12 Lewa.
3. Neue Kontonummern des BDV
Áàíêîâè ñìåòêè:

Áúëãàðñêà ïîùåíñêà áàíêà Ñîôèÿ
Áàíêîâ êîä: BPBI7940
Ñìåòêà â ëâ: BG23BPBI79401003185701
Ñìåòêà â Åâðî: BG05BPBI79401403185701

Die 16. Jahrestagung des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes findet vom
13. bis 15.April 2007 in Sofia statt.
Thema: Deutsch im Kontext der europäischen Mehrsprachigkeit
Das erste Vorprogramm erscheint im Herbst 2006 im nächsten Heft von
BDV-Info und auf unserer Homepage:
www.bdv-bg.org
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Die XV. Jahrestagung des Bulgarischen
Deutschlehrerverbandes
31. März  01. April 2006, Sliven
Sprachvermittlung  Identität  Integration
An der diesjährigen Jubiläumstagung nahmen ca. 180 DeutschlehrerInnen
und GermanistInnen aus dem ganzen Lande teil. Die Tagung wurde unter der
Schirmherrschaft von Frau Gabriele Schreier, Geschäftsträgerin a.i. der
Schweizerischen Botschaft in Sofia durchgeführt. Schirmherr der Tagung
war im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaften in Deutschland auch der
Bürgermeister der Stadt Sliven, Herr Jordan Lechkov, einer der hervorragenden Fußballspieler Bulgariens in der Vergangenheit.
Außerdem konnten die TeilnehmerInnen Frau Helena Hanuljakova, Präsidentin des Internationalen Deutschlehrerverbandes, zum ersten Mal als Gast
der Tagung begrüßen. Die feierliche Eröffnung fand im Saal Zora statt.
Danach konnten alle Anwesenden das ausgezeichnet gestaltete und vorgetragene Programm der SchülerInnen des Fremdsprachengymnasiums Zacharij Stojanov genießen.

Das erste Plenarreferat hielt Herr Klaus Merz (Freier Schriftsteller,
Schweiz) zum Thema Die Sprache als unverzichtbare Vermittlerin. Ein
Versuch zu Sprachvermittlung  Identität  Integration. Herr Klaus
Merz hat auf Einladung der Schweizerischen Botschaft in Sofia und der
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvecia an der Tagung teilgenommen.
Der zweite Tag war für die Sitzungen der Arbeitsgruppen vorgesehen. Jede
Arbeitsgruppe führte zwei identische Sitzungen durch. So hatten alle Interessenten die Gelegenheit, an den Sitzungen von zwei Arbeitsgruppen
teilzunehmen. Im Folgenden wird über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
kurz berichtet:
AG 1: Kleine Schreibwerkstatt zum Thema Haiku, geleitet von Herrn
Klaus Merz (Freier Schriftsteller, Schweiz)
Für diese Gruppe haben sich LehrerInnen aller Schulstufen entschieden.
Anhand fremder und in der Arbeitsgruppe selbst verfasster Kürzesttexte
konnten die TeilnehmerInnen vom Gewicht der Wörter erfahren und feststellen, dass schon der kleinste Text aus Sprache  nicht aus Gefühlen besteht.
AG 2: Einfalt oder Vielfalt? Förderung des interkulturellen Lernens im
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Akzent fiel auf die Frage, wie die Kenntnisse und
Lernerfahrungen aus der Muttersprache und der ersten
Fremdsprache beim Erwerb des Deutschen als 2./3.
Fremdsprache motivierend und sinnvoll einzusetzen sind.
AG 4: Interkulturelle und landeskundliche Materialien für die Grundstufe: Präsentation Ein Koffer Deutsches, geleitet von Frau Ilonka Petrova und
Frau Bistra Zaneva (Primartrainerinnen des GoetheInstituts Sofia)

DaF-Unterricht, geleitet von Frau Zvete Genadieva
und Frau Nina Kolarova (Teachertrainerinnen für Interkulturelles Lernen des Goethe-Instituts Sofia)
Interesse für das so formulierte Thema zeigten LehrerInnen in der Gymnasialstufe und HochschullehrerInnen.
Die induktive Herangehensweise an den Begriff Kultur ließ die TeilnehmerInnen die Gründe für interkulturelle Missverständnisse erkennen. Im Vordergrund stand
der Meinungsaustausch über die Bedeutung der interkulturellen Kompetenz im Deutschunterricht, die zum
Abbau der Vorurteile und Klischees dem Fremden
gegenüber dienen soll.

Ziel des Workshops war, das Interesse der TeilnehmerInnen für Freiarbeit und Stationenlernen zu wecken.
In einer angenehmen Lernatmosphäre wurden Schritt
für Schritt die Phasen der Planung und Durchführung der
Mit den angebotenen Unterrichtsmaterialien wurden Freiarbeit veranschaulicht.
Unterrichtsentwürfe erarbeitet, die Anregungen zur Be- Die Arbeit an Stationen war der aufregendste Moment
wältigung der Problematik enthalten. Dank der aktiven für die DeutschlehrerInnen: Die angebotenen MaterialiMitarbeit konnte das Ziel Förderung des interkulturel- en schufen eine neue Lernlandschaft, in der die Teilnehlen Lernens erreicht werden.
merInnen voneinander lernen und sich unterstützen konnten. Es wurden neue Lerninhalte angeboten. Der Koffer
Deutsches bietet vielfältige Impulse, die die traditionellen Vorstellungen von der Landeskunde erweitern.
Als wichtigste Ziele dieser Unterrichtsform nannten die
LehrerInnen: Freude am Lernen und Selbstständiges
An der Arbeit der Gruppe nahmen LehrerInnen teil, die Arbeiten. Zum Schluss äußerten sie ihre Bereitschaft,
ab der 5. bzw. 9. Klasse Deutsch als 2./3. Fremdspra- den Unterricht umzugestalten und das Erlebte auszuprobieren.
che unterrichten.
AG 3: Brücken zu einem motivierenden Start in der
zweiten Fremdsprache Deutsch, geleitet von Frau
Maria Samsardzhieva und Frau Dimitrina Gergova
(Teachertrainerinnen für Deutsch als 2. Fremdsprache
des Goethe-Instituts Sofia)

Ausgangspunkt der Überlegungen war der Gedanke,
dass bei jeder weiteren Fremdsprache SchülerInnen auf
das in einer anderen Sprache bereits Gelernte zurückgreifen und aus den Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen können. Solche positiven Wirkungen der
Mehrsprachigkeit kann man den SchülerInnen bewusst
machen, was nicht nur zur Lernökonomie beiträgt, sondern sie weitere Sprachen zu erlernen motiviert.

Ein Koffer Deutsches  eine gute Möglichkeit, das
Herz des Kindes und des Lehrers zu erreichen.

AG 5: Mozart im DaF-Unterricht, geleitet von Mag.
Maria C. Tschokel (Österreich)

Der Einstieg in das für das Jahr 2006 aktuelle Thema
erfolgte durch einen Film über Salzburg, wobei von
den TeilnehmerInnen konkrete Arbeitsaufträge erfüllt
wurden. Auch in dieser Arbeitsgruppe wurde die MeIm Workshop wurden praktische Beispiele für den thode der Stationenarbeit vorgestellt und mit vielfältiAnfangsunterricht durchgespielt und besprochen. Der gen Aufgaben zum Leben von Mozart und seinen
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Methode besprochen.
AG 7: Beurteilen und Bewerten, geleitet von Frau
Anelia Lambova und Frau Elena Savova (Neue Bulgarische Universität Sofia)
Die TeilnehmerInnen setzten sich mit einer der wichtigsten Aufgaben des schulischen DaF-Unterrichts, der
Beurteilung der Kompetenz eines Schülers/einer Schülerin, also der Leistungsmessung auseinander. Auf Grund
der Ziele und Inhalte in der bulgarischen Schule wurden
den Interessenten konkrete Tests angeboten, die den
wichtigsten Werken durchgespielt. Anschließend be- Kriterien Validität, Reliabilität und Durchführbarkeit
reiteten 4 Gruppen Informationen auf, die mit Plakaten entsprechen.
zu folgenden Themen präsentiert wurden:
Im Mittelpunkt der Diskussion standen folgende Fragen:
 Mozart in den österreichischen Tageszeitungen
 Mozart und Texte von und über Mozart

 Was wird gemessen? (die genaue Beschreibung des
Inhalts von Tests)

 Wie wird eine Leistung interpretiert? (die Festlegung
der Kriterien, mit deren Hilfe die Lehrerin/der Lehrer
Zum Schluss wurden richtige Antworten auf Fragen zum entscheiden kann, ob ein Lernziel erreicht wurde)
Thema belohnt.  Womit wohl?  Mit Mozartkugeln!
Im Laufe der Arbeit wurden Tests für verschiedene
AG 6: Zeitungstheater, geleitet von Frau Albena Niveaustufen in den Fertigkeiten Hören und Lesen geBelcheva-Stateva (Bulgarien) und Frau Anne-Ka- macht, kommentiert und bewertet.
thrin Leo-Onwumbiko (entsandte Lehrerin am GalaAG 8: Das Kunstbild als Sprech- und Schreibanlass
bov-Gymnasium Sofia)
im DaF-Unterricht. In der Schülerrolle ausprobieAls Grundlage für das Zeitungstheater dienten Zeitungs- ren, als Lehrer auswerten, geleitet von Frau Bogdana
artikel, Überschriften, Bücher, Reden usw.
Gatseva (Fremdsprachengymnasium Pasardshik)
Der Workshop stellte sich als Aufgabe, einige wenige Im Sinne des Konferenzthemas gingen die TeilnehmerInausgewählte Techniken des Zeitungstheaters von Augu- nen der Arbeitsgruppe auf die Bedeutung von Bildern im
sto Boal für die Belange des DaF-Unterrichts mit den DaF-Unterricht ein und arbeiteten mit Bildern der KünstLehrerInnen auszuprobieren und nach konkreten An- lergruppen Der blaue Reiter und Brücke (Gabriele
wendungsmöglichkeiten in ihrer Unterrichtspraxis zu Münster, August Macke, Wassilij Kandinsky, Max Pechsuchen. Nach einer Aufwärmephase und lustvollem und stein, Ernst Kirchner) als Sprech- und Schreibanlass.
lautem Zeitungslesen wurde die Montagetechnik anhand
Sie sollten zum Ausdruck bringen, was ihnen gefällt/
eines Gedichtes und Schlagzeilen aus Zeitungen veranmissfällt, sie sollten Bilder vergleichen, wobei im
schaulicht. Die TeilnehmerInnen konnten dann in zwei
zweiten Fall die Partnerarbeit nach dem Prinzip der
entgegengesetzten Lagern (pro und contra) durch rhytInformationslücke organisiert wurde. In methodischmisches Lesen eine politische Rede mit frisch aufgedidaktischer Hinsicht wurde bei der Wortschatzarbeit
fischten Überschriften aus den zur Verfügung stehenden
mehrkanäliges Lernen sowie erfahrungsorientiertes LerZeitungen demonstrativ unterstützend oder oppositionen erprobt. Zum Schluss wurden die Bilder auch als
nell unterbrechen. Die Ergebnisse wurden auf einem
Anlass zum kreativen Schreiben angeboten, z.B. DialoPlakat festgehalten. Im zweiten Teil wurden weitere
ge erstellen, Biographien schreiben, Interviews mazwei von insgesamt 11 Techniken des Zeitungstheaters
chen, Elfchen, Haiku, Geschichten schreiben u.a.
ausprobiert. Als Grundlage wurde ein in der on-lineAusgabe der Bild-Zeitung erschienener Aritkel benutzt. AG 9: Landeskunde mal anders  Lernstationen im
Bei der szenischen Umsetzung bewiesen die Teilnehme- DaF-Unterricht, geleitet von Frau Elisabeth Lazarou
rInnen nicht nur pantomimisches Geschick, sondern (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) und Frau
auch einen guten Sinn für Humor, Ironie, kritisches Darina Popstefanova (1. Fremdsprachengymnasium
Bewusstsein und Freude am Tun. Zum Schluss wurden Varna).
Transfermöglichkeiten der erlebten und mitgestalteten Ziel der Veranstaltungen war, einen Einblick in die
 Wien  Musikhauptstadt
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ten diese.
Die TeilnehmerInnen empfanden, trotz der knappen
Zeit, den Workshop als hilfreiche Anregung für die
Umsetzung in die Praxis. Sie fanden positiv, dass durch
autonomes Lernen die Motivation und Kreativität gefördert wird, die offenen und abwechslungsreichen Aufgaben unterschiedlichen Lernern gerecht werden.
AG 10: Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Aktuelle Landesbildvermittlung im DaF-Unterricht,
geleitet von Assoc. Prof. Bogdan Mirtschev (St. Kliment-Ochridski-Universität Sofia)

Arbeit mit Lernstationen im Landeskundeunterricht zu
geben. Am Workshop beteiligten sich Gymnasiallehre- Thematischer Schwerpunkt bei der Arbeit in diesem
Workshop war die Anwendung im Deutschunterricht
rInnen und HochschuldozentInnen für Deutsch.
von Kenntnissen aus den Bereichen Geschichte, Kultur
Nach einer kurzen theoretischen Einführung in das Staund Politik der Länder im deutschsprachigen Raum. Ein
tionenlernen folgte der praktische Teil anhand drei
Curriculum Grundwissen Landeskunde  Deutschland,
Stationen zu folgenden Themen:
Österreich, Schweiz wurde vorgeführt. Darin enthalteStation 1a/b: Deutsche Typen
ne landeskundliche Themen, zu welchen bei den DeutschlehrerInnen, die am Workshop beteiligt waren, der
Station 2: Personen  Parolen  Plakate
Bedarf zur Erweiterung und Vertiefung entsprechender
Station 3: Humor,
Basisinformation bestand, wurden in angemessener Ausführlichkeit erörtert. Eine praktische Komponente der
sowie eine Hilfsstation.
Nach Sichtung und Lektüre der vorgelegten Materialien Zusammenarbeit in der AG war der Entwurf von aktuelerarbeiteten die TeilnehmerInnen in Gruppen einen von len Landesbildern der deutschsprachigen Länder, der
ihnen ausgewählten Aspekt, den sie anschließend im aufgrund des landeskundlichen Lehrstoffs in modernen
Lehrbüchern und Lehrmaterialien für den DeutschunterPlenum präsentierten.
richt realisiert werden konnte. Dabei wurden auch verStation 1 beinhaltete Arbeitsblätter mit einer Auswahl schiedene Möglichkeiten zur Didaktisierung landesan folgenden Typen: den Bildungsbürger, die Jurastu- kundlicher Kenntnisse diskutiert.
dentin, den deutschen Yuppie, die Alleinerziehende,
den Alternativen, die rüstige Rentnerin.
Diese Profile konnte man in unterschiedlichen Formen
im deutsch-bulgarischen Vergleich herausarbeiten.
Aus dem Materialienbestand der Station 2 wurde der
Themenkomplex Wahlergebnisse herausgearbeitet.
Zum einen entstand ein Plakat zu den Wahlergebnissen
von 1949 bis 2005 in Form von Tortendiagrammen und
zum anderen ein des Wahlergebnisses aus dem Jahr
1957 in Form eines Torten- und Balkendiagramms.
Die Station 3 kam besonders gut an, zumal eine große
Auswahl von Witzen aus mehreren Jahrzehnten dargeboten wurde, die unterschiedliche Aspekte thematisierten. Die eine Gruppe stellte ein Plakat zusammen zum
Thema Witze als Kritik negativer Erscheinungen in der
Politik, in der Bildung und in der Wirtschaft bezogen
auf das 20. Jahrhundert.

AG 11: Lernen mit Grips  Deutschunterricht für
jugendliche Lerner, geleitet von Frau Enikõ Rabl
(Referentin des Verlags PONS)

Wie können Jugendliche beim Deutschlernen motiviert
werden? Welche Möglichkeiten gibt es, das unterschiedliche sprachliche Niveau der Lerner auszugleiDie zweite Gruppe wählte ein Arbeitsblatt mit Witzen chen? Wie werden Lernprozesse in Gang gesetzt und
aus, das sich auf die 90er Jahre bezog und kommentier- nachhaltig gesichert? Wie können Lernstrategien ver-
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mittelt werden? Reicht ein Lehrwerk für den Unterricht neuer Vorstand gewählt wurde.
aus?
Am dritten Tag hielt Assoc. Prof. Dr. Ana Dimova
Das waren Fragen, auf die TeilnehmerInnen und Refe- (Universität Schumen) ihr Plenarreferat zum Thema
rentin gemeinsam Antwort suchten.
Balkan und Europa im Spiegel der Phraseologie.
Anhand ausgewählter Beispiele aus dem Lehrwerk
Deutsch mit Grips und der Übungsgrammatik Klipp
und Klar wurden Wege gezeigt, mit jugendlichen Lernern einen kommunikativen und effektiven Sprachunterricht zu gestalten, der Lernenden und Lehrern Spaß
macht, auch zum selbstständigen Lernen außerhalb des
Unterrichts ermuntert und dabei eine gründliche Vorbereitung auf die Prüfung Zertifikat Deutsch und auf die
Zentrale Mittelstufenprüfung bietet.
AG 12: Lagune und Schritte international, zwei
neue Grundstufenlehrwerke, die die Vorgaben des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens umsetzen, geleitet von Frau Lisa Schlamp (Referentin des
Verlags Oxford Centre)
In einem kurzen Überblick wurden Vorgaben, sprachliche und kommunikative Ziele sowie Niveaustufenbeschreibungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) dargestellt. Auf dieser Grundlage
wurden die beiden neuen Grundstufenlehrwerke Lagune und Schritte international präsentiert.
Da die beiden Lehrwerke sich in Aufbau und Konzeption
deutlich unterscheiden, bekamen die TeilnehmerInnen
die Aufgabe, in kleinen Gruppen sich mit Lagune und
Schritte international - mit ihren jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten  auseinanderzusetzen, näher kennen zu lernen, und in einer abschließenden Diskussionsrunde wurden gemeinsam noch offene Fragen geklärt.

Nach dem Plenarreferat präsentierte Frau Ljubov
Mavrodieva (Goethe-Institut Sofia) die neuen Prüfungen des Goethe-Instituts für Kinder und Jugendliche
sowie das Unterrichtsmaterial Weltsprache Fußball 
Planet football.
Unser Dank gilt Frau Gabriele Schreier, Geschäftsträgerin a.i. der Schweizerischen Botschaft in Sofia und
Herrn Jordan Lechkov für die Schirmherrschaft der
Tagung. Als Initiator und Veranstalter der Tagung ist
der BDV Herrn Dr. Wolfgang Gläsker von der Hanns
Seidel Stiftung für die fachliche und die großzügige
finanzielle Unterstützung zu tiefstem Dank verpflichtet.
Insbesondere danken wir auch dem Goethe-Institut Sofia
und Frau Bettina Mickenbecker-Soubai, Leiterin der
Spracharbeit, die unsere Tagung fachlich und finanziell
unterstützt hat. (GI Sofia hat für die Leitung von drei
Arbeitsgruppen gesorgt). Wir danken auch der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvecia und allen Institutionen,
Sponsoren und Verlagen. Ohne diese Unterstützung
wäre es nicht möglich gewesen, die Tagung erfolgreich
zu organisieren und durchzuführen.

Auch in diesem Jahr boten die bulgarischen Verlage für
deutschsprachige Literatur den TeilnehmerInnen ihre
Neuerscheinungen an.
Im Rahmen der Tagung wurde wie üblich die Mitglie- Die ausgezeichnete Organisation und die erfolgreiche
derversammlung des BDV durchgeführt, auf der ein Durchführung der Tagung verdanken wir insbesondere
dem Fremdsprachengymnasium Zacharij Stojanov und
persönlich Herrn Damian Petrov, Frau Maria Staneva
und ihrem Team, der Gemeinde Sliven und anderen
Sponsoren vor Ort. Alle Anwesenden haben auch in
diesem Jahr die einmalige und unvergessliche Atmosphäre und Stimmung der Wiederbegegnung von KollegInnen, jemaligen StudentInnen, MitschülerInnen oder
MitstudentInnen miterlebt und die gastfreundliche Stadt
Sliven mit der Hoffnung auf das Wiedersehen im kommenden Jahr verlassen.
Doz. Dr. Marijka Dimitrova,
Veliko Tarnovo
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XV. Jahrestagung des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes vom
31.März  02. April 2006 in Sliven

Klaus Merz
DIE SAGBARE WELT

Ein Versuch zu Sprachvermittlung - Identität  Integration
Klaus Merz
Geboren 1945 in Aarau, lebt heute in Unterkulum/Schweiz. Ausbildung zum
Sekundarlehrer in Wettingen und Lausanne. Akademie für Erwachenenbildung
Luzern. Längere Aufenthalte in Südfrankreich, Berlin, Paris und London. Autor
von Hörspielen und und Drehbüchern; Portraits, Reportagen und Geschichten
für du und andere Zeitschriften.
Verschiedene Auszeichnungen und Preise: Aargauer Literaturpreis 1992,
Zürcher Buchpreis 1994, Solothurner Literaturpreis 1996, Preis der Schweizerischen Schillerstiftung 1997, Hermann Hesse-Literaturpreis 1997, Prix littéraire Lipp 1999, Gottfried Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005
Sehr geehrte Damen und Herren,
dass ich, nachdem ich drei oder vier Stunden im Flugzeug
gesessen und ein paar fremde Länder überflogen habe,
verschneite Gipfel, Wälder, Städte, Täler, jetzt sozusagen wieder auf sprachlichem Heimatboden gelandet bin und hier und heute kurzerhand in meiner Muttersprache
vor einem buchstäblich auserlesenen Publikum sprechen
darf, nämlich vor Ihnen, den Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrern Bulgariens, bewegt und ehrt mich sehr.
Doch, wenn ich Muttersprache sage, so stimmt das auch
für uns Schweizer eigentlich nur bedingt, denn wir sprechen ja in unserer kleinen viersprachigen Nation je nach
Landesteil eine andere Sprache, im Westen französisch,
im Süden italienisch, im Osten romanisch und im ganzen
Mittelland samt der Nordschweiz das sogenannte Schweizerdeutsch.  Und wir verlassen unseren Dialekt jeweils
erst, wenn es Not tut, dann wechseln wir in die Hochsprache oder ins Schriftdeutsche, wie wir auch sagen, denn in
unseren nahen deutschsprachigen Nachbarländern, in
Österreich und Deutschland, versteht man unsere Dialekte nur schwer.
Vielleicht ist für uns Deutschschweizer deshalb das
Schweizerdeutsche unsere eigentliche Muttersprache, das
Hochdeutsche aber so etwas wie die Vatersprache, sicher jedoch unsere Kopf-, Kunst- und Wissenschaftssprache. Sie wird uns bei der Geburt neben die Muttersprache unters Kopfkissen gelegt, aber dann erst später
in der Schule, im Theater, in den Medien ernsthaft gepflegt. - Während Sie, meine Damen und Herren, sich die
deutsche Sprache vermutlich auf je eigenen und zum Teil

wohl auch steinigeren Wegen angeeignet haben, bis Sie,
wie heute, diesen roten Teppich der selbstverständlichen
Verständigung vor Ihren deutschsprachigen Gästen ausrollen konnten: Ich freue mich darüber und danke Ihnen
herzlich für Ihre Einladung nach Bulgarien.
BulgArien. Ein fernes, wunderbares Land, in dem tagein
und aus stets Arien gesungen werden, so stellte ich mir
dieses Land in meiner Kindheit nämlich vor, denn als ich
in der dritten Klasse erstmal zum Zahnarzt gehen musste,
drangen durch die gepolsterte Tür zum Behandlungszimmer Opernklänge, die Stimme von Maria Callas vielleicht und eine bezaubernde junge Frau schwebte wenig
später mit einem Excusez-moi! durch diese Tür: Es war
die Bulgarin, von der wir in unserem Dorf erst gehört, aber
noch nicht viel gesehen hatten, sie trat kurz zum Behandlungsstuhl und bat den Doktor um einen kleinen Dienst. Er
ließ den Bohrer kurzerhand in meinem Munde stecken
und eilte ins Arien-Zimmer.  Verzeih, sagte er, als er
nach ein paar Minuten wieder zurückkam und die Bohrungen weiterführte, meiner Frau war ein Ohrring ins
Waschbecken gerutscht.  Später sah ich dann, dass die
Ohren der schönen Frau gar keines Schmuckes bedurft
hätte.  Erzähl mir etwas über Bulgarien, bat ich meinen
Vater, als ich mit meiner ersten, silbrig blitzenden Zahnfüllung im Mund nach Hause kam.
Erzählen und erzählen lassen, so hieß dann auch das
alther- gebrachte und bis heute nicht zu verbessernde
Credo meines Sprach-und Methodiklehrers am Lehrerseminar. Die Kinderaugen leuchteten und die roten Zünglein parlierten - Sprache, Geschichten, Phantasien sind ja
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ein Lebensmittel wie Milch und Brot. Und dass das ganz verschieden angehen kann, darf und soll; einiges
Schweigen können und das geneigte Zuhören ebenfalls wird sicher auch in den morgigen Workshops darüber
noch zu erfahren sein - um eine sagbare Welt, meine ich,
dazugehören, ist ganz selbstverständlich.
Erzählen  und im bildhaft verdichteten Erzählen auch müsste es uns bei unserer Sprach-vermittlung letztlich
den Leserinnen und Lesern genügend Platz einräumen für immer gehen.
ihre eigenen Gedanken, Träume und Geschichten  heißt Was aber heißt sagbare Welt?, werden Sie jetzt fragen
auch das Credo meiner Arbeit als Schriftsteller heute. und ich will eine Antwort versuchen:
Im Anfang war das Wort, heißt es schon bei Johannes,
dem christlichen Evangelisten, und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort.  Alle Dinge seien durch
dasselbe gemacht, und ohne dasselbe sei nichts gemacht,
was gemacht sei. In ihm sei das Leben, und das Leben sei
das Licht der Menschen, heißt es da.  Erleuchtung,
Aufklärung, Klarheit, Licht durch Sprache also, in deren
Dienst wir ja auch alle stehen  und der wir hier in Sliven
die Reverenz erweisen wollen.
Ich bin kein Evangelist, nicht einmal praktizierender
Christ, aber ich stelle mir vor, dass auch andere Religionen zu den Aussagen von Johannes ihre Ent-Sprechungen
haben oder dass wir sie in ihren je eigenen Welt- und
Gottesbildern ebenso finden können.  Auch wenn gerade heute die verschiedenen Religionen  in ihren fundamentalistischen Ausprägungen  wieder an soviel Feindschaft, Leid, Unruhe und Unfrieden auf der Welt beteiligt
sind  anstatt wortwach und sorgfältig zu vermitteln und
nach einer gemeinsamen und unverzichtbaren Sprache
untereinander zu suchen.

Die sagbare Welt steht in klarem Gegensatz zu einer
unsäglichen, einer wortlosen, sich verweigernden, feindlichen Welt und Verhaltensweise. Die sagbare Welt
misstraut der Einwegkommunikation des Befehls und
setzt auf den Dialog. Befehle kann man in allen Sprachen
bellen, für den Dialog, die gelebte Demokratie braucht es
eine gemeinsame Sprache, braucht es Mitsprache.
Darum arbeitet unsere Vermittlung einer sagbaren Welt
dem Leben und der Neugier unserer Kinder unbedingt in
die Hand, oder sie erweckt diese Neugier zum Leben, wo
sie noch nicht erwacht ist oder von außen niedergehalten
wird. Und eine sagbare Welt rettet sogar Leben, denken
Sie nur an Scheherazade und den tausendfältigen Schatz
ihrer erzählten Nächte!
Eine sagbare Welt stellt Fragen:
Woher kommt dieses oder jenes Wort? Wieso sagt es
nicht das, was es eigentlich meint. Woher kommen wir?
Und wohin geht es mit uns und unseren Wörtern und der
Welt?

Nun aber wieder zurück zu unseren Wörtern, liebe
Kolleginnen und Kollegen, zu den kleinen, den gewöhnlichen, alltäglichen Wörtern, bei denen wir bescheidenerweise verbleiben wollen und die ja schon nach den
frühesten Kindheitsbildern auf uns zugekommen sind,
Mama, Papa, Auto, sie beruhigten uns doch sehr, da sie
den Menschen und Dingen, der weitläufigen Fremdheit,
von der wir uns als kleine Menschen umgeben sahen,
endlich einen Namen gaben:

Die Vermittlung des Sagbaren, unsere Sprachvermittlung, unter deren Stern wir heute zusammen sind, weiß auf
all ihren Ebenen, von der Kleinkinderschule bis hinauf zur
Universität und ins sog. richtige Leben hinaus, sie weiß
um die Fruchtbarkeit und Notwendigkeit des Zweifels,
weiss aber auch stets um ihre eigenen engen Grenzen 
und sie ist sich bewusst, dass alles auch immer noch ganz,
ganz anders sein könnte, als es in den Büchern oder in
unseren Köpfen steht.

Das Haus, sagte die Mutter dann. Der Tisch, sagte der
Vater. Die Sonne, antworteten sie gemeinsam, als wir mit
den kleinen Fingern nach dem warmen Licht am Himmel
zeigten.

Meine Damen und Herren,

Sie haben es bemerkt, ich sehe die Sprachvermittlung
zwar durchaus als eine Ausbildung an, vor allem liegt sie
mir aber als Bildung, als Menschen-Bildung am Herzen,
Mutter und Vater waren wohl meist unsere ersten Sprach- denn unsere menschlichen Lebensformen werden ja entvermittler. Ja, durch ihre Vermittlung wurde uns die scheidend durch Sprache geprägt.
fremde Welt ein Stückchen greifbarer, vertrauter - und
Bildung und Sprachvermittlung in diesem Sinne verstanmachte uns weniger Angst.
den, trachten danach, mehr zu wissen, aber nicht bloß um
Die Welt begann uns sagbar zu erscheinen. Und um eine ihrer selbst oder um der Machtfülle willen, sondern um
sagbare Welt - die man methodisch und didaktisch ja besser zu verstehen, was in uns selber und um uns
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herum, in der Familie, in Sliven, Bulgarien, in Europa, im merte, sog. normale Dasein, wer weiß? Er kam mir
jedenfalls (trotz allem) wie einer vor, der angekommen ist
Universum - oder im Irak vor sich geht:
Womit wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch beina-  bei sich selbst.

he nahtlos bei unseren beiden anderen Fragen, nämlich Was aber hat dieser Kranke nun mit dem Thema Integrader Frage nach der Identität und der Frage nach Integra- tion zu tun? Ziemlich viel, denn im Grunde setzt die
Integration ja Identität voraus, wenn wir unseren Platz in
tion angekommen wären:
Wer darauf neugierig ist - oder von uns Sprachvermittle- der Welt suchen, ihn auch finden und einnehmen wollen:
rinnen und -vermittlern, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern im Lokalen, in der Familie, in der Gemeinde, im Staat 
und Älteren, Autorinnen und Autoren neugierig gemacht sowie im größeren Ganzen.  Und unser Kinomann in
worden ist - darauf zu achten, was in ihm und um ihn herum seinem Rollstuhl vervollständigt, nein, vervollkommnet
vorgeht, den lässt die Frage nach seiner persönlichen dieses größere Ganze gerade durch seine Krankheit und
seinen Schmerz, auch durch seine ganz andere WeltIdentität nicht mehr los, die Frage nämlich:
Erfahrung, die ihm auferlegt ist zu machen.
Wer bin ich? 
Vielleicht müssen wir Sprachvermittlerinnen und SprachSo lautet übrigens die zentrale Frage im Werk des vermittler auch hier, zwischen dem sogenannt Gesunden
Schweizer Schriftstellers Max Frisch, dessen Protagoni- und Kranken, dem Normalen und Anormalen als buchsten stets um die zuweilen prekäre Lage in ihrem Innern stäblich Sprachgewandte, immer wieder ein wenig
ringen und wissen, auch um die möglichen Fremd- und vermitteln helfen, denn  geht es bei der Integration nicht
Feinbilder, die an ihnen kleben und mit denen sie selber eigentlich darum, teilzunehmen und teilhaben zu lassen.
die anderen etikettieren.
Zu tragen und getragen zu werden. Wurzeln zu schlagen
Vielleicht geht es für jede und jeden von uns  mit oder oder auch auf Reisen daheim sein zu dürfen.  Und wir
ohne Hilfe von Ideologien oder Religionen  letztlich respektierten einander dabei.
darum, sich, eine geraume Zeit nach unserer körperlichen Vermutlich haben Sie es bemerkt, ich bin mit meinem
Geburt, noch einmal selbst auf die Welt zu buchstabie- letzten Sätzchen Und respektierten einander eben in
ren  und zu sich selber zu bringen.
den Konjunktiv, in die Möglichkeitsform hinübergekippt,
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, fällt unsere
tägliche Arbeit der Sprachvermittlung eigentlich unter die
Abteilung der Geburtshelferei - und wir wären also nichts
weniger als Hebammen, Geburtshelfer zu sich selbst: Ist
das nicht ein wunderbarer Beruf!
Bleibt uns zum guten Schluss noch die Integration:
Ich saß kürzlich im Kino, den Film, den ich mir anschaute,
hatte ich schnell wieder vergessen, aber den Mann meines
Alters im Rollstuhl, er stand mit seinem Gefährt schräg
vor mir im Korridor, ihn vergesse ich nicht. Es war ein
schwerer, gekrümmter Mann mit einem entstellten Gesicht.  Nicht auszuhalten, dieses Leben in dieser geschundenen Haut, denkt man unwillkürlich, schaut hin,
schaut weg, denkt nach, und erkennt dann vielleicht, dass
man unter der enormen Schwerkraft einer Krankheit
womöglich in ganz andere Erdumlaufbahnen hinauskatapultiert werden kann, als es uns gesunden und robusten
Menschen gemeinhin vorstellbar ist. Vielleicht gelingt es
ja diesem geprüften Menschen in seinem Rollstuhl 
hinter dem Schmerz und den Schmerzen  sein verbliebenes Leben aufmerksamer und tiefer zu leben und zu
empfinden als das vorherige, unversehrte und unbeküm-

da die Luft etwas dünn wird, will mir heute manchmal
scheinen, wo es um den Respekt der Menschen untereinander geht.
Ja, ich gebe es gerne zu, ich bin Frau Stoycheva, unserer
werten Vorsitzenden, dankbar, dass sie mir die beiden
noch heikleren Begriffe und Bereiche von Emigration
und Immigration nicht auch noch als Thema vorgegeben
hat und ich jetzt mit dem kurzen, hoffnungsträchtigen Satz
Und wir respektieren einander tatsächlich in die Schlusskurve meines kurzen Versuches über Sprachvermittlung, Identität und Integration einbiegen darf.
Meine Damen und Herren,

es war die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann,
die es, und damit möchte ich schließen, in einer ihrer
Frankfurter Vorlesungen so ausgedrückt hat:
Im Widerstreit des Möglichen mit dem Unmöglichen
erweitern wir unsere Möglichkeiten.
Ich wünsche Ihnen und uns im Beruf und im täglichen
Leben dabei viel Glück, und ich danke Ihnen sehr herzlich
für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie mir eben geschenkt
haben.
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Ferdinand von Weyhe,
Kulturreferent an der deutschen Botschaft in Bulgarien,
im Gespräch mit Elka Tschawdarova

Der Deutschunterricht in
Bulgarien ist bemerkenswert
Herr von Weyhe, Sie sind schon ein Jahr in Bulgarien.
Das ist viel und zugleich wenig Zeit. Wie ist Ihr Lebensgefühl hier  als Kultur, als Atmosphäre und Lebensweise, wie sind die Menschen überhaupt?
Sie sagen völlig zurecht, dass ein Jahr sehr kurz und sehr
lang sein kann. Das liegt meistens daran, wie es einem
gefällt. Für mich war es ein kurzes Jahr, es ist sehr schnell
vergangen und ich kann jetzt sagen, dass ich mich hier sehr
wohl fühle.
Hier in Sofia ist ein angenehmes Arbeitsklima, was
besonders wichtig ist. Und es ist so, weil ich sehr viele
interessante und offene Partner finde. Zwischen Deutschland und Bulgarien besteht eine lange traditionelle Beziehung und ich merke immer wieder, besonders wenn ich
mit jungen Leuten in Kontakt trete  meistens sind es
Schüler und Studenten - dass auch heute und immer noch
ein lebendiges Interesse an Deutschland besteht. Dies
erleichtert mir auch die Arbeit. Neben dem beruflichen
Aspekt fühle ich mich auch privat sehr wohl  ich konnte
viel reisen, eure Städte bewundern, die Gebirge, das
Meer, und das ist natürlich alles wunderbar.
Das Interesse für Deutschland schließt natürlich den
Bereich Kultur ein. Ich selbst habe Erinnerungen als
Erfahrung in Bezug auf den Kulturaustausch  in
meiner Kindheit war auf Gastspiel in Sofia der große
Pianist Wilhelm Kempf, in den 70-er Jahren kam sein
Schüler Rudolf Buchbinder, und in dieser Saison konnte das Sofioter Publikum das Spiel dessen Schülers
Oliver Kern genießen. D.h. es besteht eine Kontinuitätslinie auf dem Gebiet der Musik. Wird diese Kontinuität auch in anderen Sphären der Kultur gepflegt?
Glauben Sie, dass deutsche Intellektuelle Interesse für
Bulgarien zeigen können, wie zum Vergleich der
Regisseur Teddy Moskov, der Schriftsteller Dimiter
Inkiow und die Architektin Anna Stojanova seit Jahren in Deutschland wirken?

Dass viele Bulgaren mit ihrem künstlerischen Schaffen die
deutsche Kunstlandschaft beleben, das wissen wir alle.
Ich glaube, dass zunehmend Bulgarien in den Blickpunkt
des deutschen Interesses kommt und zwar nicht nur im
politischen Bereich im Hinblick auf den kommenden
Beitritt zur EU. Das ist traditionell bedingt. So macht z.B.
der Wunderhorn Verlag in Plovdiv schon über viele
Jahre, dass deutsche Künstler nach Plovdiv kommen und
darüber schreiben. Dabei sind bedeutende Bücher entstanden, eines davon heißt Die Hunde von Plovdiv. Das
Interesse ist groß und wir bekommen Anfragen von deutschen Künstlern, die nach Bulgarien kommen wollen.
Das ist interessant. Vielleicht kommt die Zeit, wenn
deutsche Musiker auf längere Zeit zu Gastrollen nach
Bulgarien kommen, so wie unsere Opernsänger Irina
Popova in Aachen, Latschesar Pravtschev in Hannover und Wesselina Katzarowa in München und Hamburgwirken?
Ich glaube, das liegt an der Qualität und Offenheit des
jeweiligen Theaters. Es hat schon immer Künstler gegeben, die zwischen Sofia und Berlin schaffen, so wie der
jetzige Direktor der Oper z.B. und ich glaube, dass es
immer mehr deutsche Künstler geben wird, die in Bulgarien schaffen werden.
Und nun zu der deutschen Sprache. Sie haben unserer
BDV-Tagung in Sliven beigewohnt. Wie ist Ihr Eindruck vom Deutschunterricht hier im Allgemeinen?
Hierzu kann ich sogar Detailliertes sagen, da ich die
Chance hatte, nicht nur einem oder anderem Unterricht
beizuwohnen und mich mit einzelnen Schülern zu unterhalten. Ich habe Schüler und Studenten, die durch den
Deutschunterricht hier in Bulgarien gegangen sind , bei
verschiedenen Veranstaltungen getroffen und die hervorragende Deutschkenntnisse zeigten. Und was noch wichtiger ist  es waren nicht nur die Sprachkenntnisse,
sondern das Interesse an der Kultur, die deutsche Gedan-

BDVINFO

u 1/2006

Interview

11

kenwelt überhaupt, die transportiert wurde. Es waren Sprache in Bulgarien. Deutsch wird als zweite Fremdoffene, interessierte, sogar kritische Schüler  d.h. der sprache gelernt, jetzt aber wird die 2. FS von der 5. in
Deutschunterricht hat hervorragende Arbeit geleistet.
die 8. Klasse verlegt. Wir als Verband haben uns
Ein Beispiel dafür ist das Deutsche Sprachdiplom, das dagegen ausgesprochen.
hier seit Mitte der 90-er Jahre erworben wird. In diesem
Jahr sind es 650 Absolventen. Ich hatte die Chance, diese
Sprachdiplome nicht nur in Sofia, sondern auch in anderen Städten Bulgariens zu überreichen. Der Deutschunterricht in allen möglichen Schulformen ist sehr wichtig
und das zeigt sich auch bei den Olympiaden in deutscher
Sprache. In diesem Sinn mein Kompliment für eure
Deutschlehrer/Innen.
Was würden Sie von einer Olympiade in Übersetzungskunst halten, denn die Deutschkenntnisse sind
eine Sache, aber die Übersetzung eines Textes bedeutet die Übertragung eines kulturellen und gedanklichen Umfelds mit sprachlichen Mitteln. Die Übersetzung ist in unserem Unterricht nicht gut vertreten,
aber sie muss auch gefördert werden, glaube ich. Wäre
das machbar?

Die Sprachenvielfalt in Bulgarien ist sehr beeindruckend.
Hier werden neben den traditionellen Fremdsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch auch einige
exotische Sprachen unterrichtet. Es besteht ein enormes Angebot, von dem die Kinder, bzw. die Eltern
Gebrauch machen können. Hinsichtlich der Verbreitung
des Deutschen glaube ich, dass es sich lohnt, Deutsch zu
lernen, aufgrund der traditionellen Beziehungen zwischen
Deutschland und Bulgarien. Es ist sinnvoll Deutsch früh
zu lernen, weil es eine schwierige Sprache ist, die die
Grundlage für das systematische Lernen von anderen
Sprachen schafft, genauso wie das Latein, das in Deutschland unterrichtet wird. Ob sich aber die Eltern dafür
entscheiden, ist eine andere Frage. Jedenfalls ist das
Erlernen von zwei Fremdsprachen in Bulgarien in der
Grundschule ein Trumpf und es wäre schade, wenn dieser
Trumpf verloren ginge. Das Bologna-Ziel von zwei Fremdsprachen in der Grundschule wird für eure Kinder erst in
der 8. Klasse erreicht.

Sie als Lehrer können das sicherlich besser beurteilen als
ich als Jurist. Ich denke aber, das an der Universität sehr
viel auf die Übersetzung geachtet wird, und das finde ich
richtig, denn bei der Übersetzung werden Gedanken Was würden Sie den Mitfliedern des BDV wünschen?
übertragen. Dass man das schon in der Schule fördert,
Den BDV schätze ich sehr hoch, denn es ist ein Forum,
bzw. von den Schülern gefordert wird, da bin nicht sicher.
wo man Ideen austauschen kann und vor allem die Zeitung
Das ist eine schwierige Aufgabe.
des Verbandes halte ich für besonders sinnvoll und wichHerr von Weyhe, warum haben Sie als Ziel Ihrer tig, denn da werden neue Ansätze mitgeteilt, man kann
Tätigkeit Bulgarien gewählt? Wussten Sie im Voraus sich dort austauschen und es ist ein gutes Werkzeug für
etwas über Bulgarien? Und wann haben Sie Bulga- alle Deutschlehrer, die in verschiedenen Teilen des Lanrisch gelernt?
des unterrichten. Sie kommen nicht oft in Kontakt mit
Ich war nie zuvor in Bulgarien, aber ich hatte viel von Kollegen und so ist die Zeitschrift ein Mittel der KommuBulgarien gehört. Auf dem Auswärigen Amt kann man nikation. Dieser Aufgabe kommt die Zeitung hervorraeinen Wunsch äußern, wohin man versetzt werden möch- gender Weise nach.
te und ich habe als erstes Ziel Sofia angegeben. Diesem
Ich begrüße den BDV als Zusammenschluss der bulgariWunsch wurde auch entsprochen. Jetzt kann ich sagen,
schen Deutschlehrer, die nicht nur Erfahrung und Informadass ich eine gute Wahl getroffen habe. Ich fühle mich hier
tionen austauschen, sondern auch weil hier die Meinung
sehr wohl, ich lerne Bulgarisch, obwohl viele Bulgaren
und die Auffassung gegenüber der deutschen Botschaft
Deutsch und andere Fremdsprachen können. Aber ich
und gegenüber den bulgarischen staatlichen Institutionen
glaube, dass wenn man das Land und besonders die
gebündelt artikuliert wird und kommuniziert werden kann.
Menschen gut kennen möchte, man wenigstens versuchen
Ich denke, das ist wichtig , damit man hier in einer Stimme
muss, die Sprache zu lernen. Sprache bedeutet mehr als
nach einer Meinungsbildung auch intern sprechen kann
das bloße Transportieren von Nachrichten und Mitteilunund eine Meinung im Sinne des Deutschunterrichts und im
gen, es steckt ein kultureller Gedanke dahinter, der in
Sinne der Schüler, die Deutsch lernen, mit einer Stimme
jeder Sprache anders ausgedrückt wird. Daher bemühe
gebündelt vertreten kann.
ich mich Bulgarisch zu lernen, trotz der Schwierigkeiten.
Sie kennen unseren Deutschlehrerverband. Wir bemü- Herr von Weyhe, ich danke Ihnen für das Gespräch
hen uns um die Pflege und Verbreitung der deutschen und wünsche Ihnen weiterhin Erfolg in Bulgarien!
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Dieses Plenarreferat wurde auf der XV. Deutschlehrertagung in Sliven vorgetragen

Balkan und Europa im Spiegel der
Phraseologie
Die übrige Welt hieß dort Europa, und wenn jemand
die Donau hinauf nach Wien fuhr, sagte man, er fährt
nach Europa, Europa begann dort, wo das türkische
Reich einmal geendet hatte.1
Das Dort, wo die übrige Welt Europa hieß, war der
Balkan, die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Zitat
stammt aus dem autobiographischen Roman von Elias
Canetti Die gerettete Zunge. Und ich möchte Canetti
noch einmal zu Wort kommen lassen:
Rustschuk, an der unteren Donau, wo ich zur Welt
kam, war eine wunderbare Stadt für ein Kind, und
wenn ich sage, dass sie in Bulgarien liegt, gebe ich eine
unzulängliche Vorstellung von ihr, denn es lebten dort
Menschen der verschiedensten Herkunft, an einem
Tag konnte man sieben oder acht Sprachen hören.
Außer den Bulgaren, die oft vom Lande kamen, gab es
noch viele Türken, die ein eigenes Viertel bewohnten,
und an dieses angrenzend lag das Viertel der Spaniolen, das unsere. Es gab Griechen, Albanesen, Armenier, Zigeuner. Vom gegenüberliegenden Ufer der Donau kamen Rumänen (...). Es gab, vereinzelt, auch
Russen2 .
Die von Canetti aufgezählten Ethnonyme geben Aufschluss über die ethnische Vielfalt im europäischen Teil
des Osmanischen Reiches , d.h. des Balkans.
Balkan ist (und in diesem Sinne auch die Abgrenzung von
Europa), wie man ahnt, kein geographischer Begriff,
Balkan ist eine Erfindung der Politik, wie auch Maria
Todorova in ihrem faszinierenden Buch überzeugend
dargelegt hat3 . Die erste europäische Erwähnung des
Balkans stammt nach Maria Todorova aus dem 15.
Jahrhundert4 . Balkan ist ein türkisches Wort, das zunächst den thrakischen Namen der Gebirgskette Haemus
ersetzte. Das türkische Wort Balkan bedeutet Gebirge.
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Balkan, le
Balkan/les Balkans, the Balkans, Balkanlar, ôá
ÂáëêÜíßá, Áàëêàíè Bezeichnung der ganzen Halbinsel,
die in der Antike und im Mittelalter bekannt war als
Hellenisch, Illyrisch, Dardanisch, Römisch, Byzantinisch, Thrakisch u. ä.m. Bis zum Berliner Kongress
1878 waren für diese Halbinsel Bezeichnungen geläufig,

die sie mit dem Osmanischen Reich in Zusammenhang
brachten: Europäische Türkei, Türkei-in-Europa, Europäische Levante, Orientalische Halbinsel. Die geographischen Grenzen der Balkanhalbinsel waren und sind
umstritten. Vor allem die nördliche Grenze, die nach
geographischen Quellen als bei der Mündung des IdriaFlusses beim Golf von Triest beginnend angesehen wird,
gefolgt von den südöstlichen Vorbergen der Julianischen
Alpen und mit den Flüssen Save und Donau zusammenfallend. Rein geographisch gesehen sollten also zum
Balkan gehören: Albanien, Griechenland, Bulgarien, alle
Länder des ehemaligen Jugoslawien, der Dobrudza-Teil
von Rumänien und der europäische Teil der Türkei.
Der Balkan ist aber heutzutage, wie schon erwähnt, kein
geographischer Begriff. Häufig wird die Türkei ausgeschlossen, dafür aber Rumänien (und sogar Moldawien)
dazugezählt. Ich selbst habe erlebt, wie heftig Vertreter
der ex-jugoslawischen Staaten sich wehren, als Balkanesen angesehen zu werden. Dies dürfte nicht Wunder
nehmen, wenn man bedenkt, dass in den meisten Sprachen Balkan negativ besetzt ist, Balkanisierung mit
Kleinstaaterei und verworrenen politischen Verhältnissen verbunden wird5 . Was jedoch besonders charakteristisch für die Selbsteinschätzung aller Balkanländer zu
sein scheint, ist der Ausdruck nach Europa fahren, der
schon eingangs durch das Canetti-Zitat erwähnt wurde.
Dieser Ausdruck ist Ende des 19. Jahrhunderts in allen
Balkanländern in Gebrauch gekommen und war in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überall auf dem Balkan
sehr verbreitet, obwohl geographisch die Balkanhalbinsel ein immanenter Teil von Europa ist.6 Nach dem
zweiten Weltkrieg wurde der Ausdruck ersetzt durch in
den Westen gehen. Jetzt verlief die Grenze zwischen
dem demokratischen Westen und dem kommunistischen
Osten genau dort, wo früher die Grenze zwischen Westeuropa und dem osmanischen Reich verlaufen war.
Wie sieht es aber aus in diesem gelobten und ersehnten
Europa aus? Es war wohl nicht immer Vorbild und
Sinnbild für Fortschritt, Prosperität, Kultur und Demokratie. Da hat es ja den Dreißigjährigen und den Hunderterjährigen Krieg gegeben, Europa hat auch den Ersten
und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst.

Canetti, Elias. Die Gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. München/
5
Vgl. Maria Todorova, a.a.O., S.57., wo sie Hobsbawm zitiert; vgl. auch
Wien 1977, S.10.
Duden
in 8 Bänden; auch Österreichisches Wörterbuch, 39. neubearbei2
Ebda.
tete
Auflage,
Wien 2001.
3
Todorova, Maria, Imagining the Balkans, Oxford University Press
6
Miller, William: Travels and Politics in the Near East, XIII, S.38-39,
1997; Todorova, Maria, Die Efindung des Balkans, Darmstadt 1999.
zitiert nach Maria Todorova, a.a.O.,S.69f.
4
Todorova, Maria. Die Erfindung des Balkans, S.43.
1
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Mein Vortrag hat zum Thema Balkan und Europa im
Spiegel der Phraseologie. Phraseologie wird dabei im
weiteren Sinne verstanden, d.h. dazu werden gezählt
sowohl echte Phraseologismen (Idiome) als auch Sprichwörter und sog. sprichwörtliche Redensarten7 . Bekanntlich sind Phraseologismen eines der Mittel zur Erweiterung des Wortschatzes, zur Benennung und Verarbeitung
der Welt in der menschlichen Sprachtätigkeit. Was vorzugsweise durch Phraseologismen verarbeitet wird, so
Christine Palm, sind mentale Größen, wie Emotionen,
Einstellungen, (negative) Verhaltensweisen. Lutz Röhrich und Wolfgang Mieder weisen darauf hin, dass den
Sprichwörtern (und dies gilt für Phraseologismen überhaupt) vielfache Aufschlüsse in kulturgeschichtlicher Hinsicht zu entnehmen sind, da viele der Sprachbilder einer
recht fernen Vergangenheit entstammen, deren Lebensumstände und Gewohnheiten uns fremd geworden sind8 .
Röhrich und Mieder warnen jedoch davor, zu große
volkscharakterologische Erwartungen zu hegen, da Sprichwörter und Redensarten nicht unbedingt den echten Nationalcharakter spiegeln9 . Mein Ziel ist jedoch nicht, den
Charakter der einzelnen Ethnien zu ermitteln, sondern die
Beziehungen, die Einstellungen, die (gewöhnlich sehr
emotionalen)Verhaltensweisen der einzelnen Ethnien auf
dem brisanten Territorium des Balkans untereinander und
in Bezug auf Europa, und umgekehrt, der
(west)europäischen Ethnien untereinander und in Bezug
auf den Balkan im Spiegel der Phraseologie zu betrachten. Dabei werden im Vordergrund bulgarische und deutsche Phraseologismen vergleichend betrachtet, in Einzelfällen werden jedoch auch Varianten aus anderen Sprachen herangezogen. Der Vergleich wird in Bezug auf
Ähnlichkeiten und Differenzen der Sprach- und Kultursymbolik10 durchgeführt, die die Ethnonyme in der Phraseologie des Deutschen und Bulgarischen (in beschränktem Maße auch in anderen westeuropäischen und balkanischen Sprachen) verkörpern. Das heißt also, die symbolischen Funktionen/Bedeutungen und die damit verbundenen Stereotypen/Vorurteile werden als tertium
comparationis beim Vergleich dienen.
Nehmen wir als Ausgangspunkt unserer Überlegungen
die Bezeichnung Schwabe, ohne dabei auf Phraseologismen einzugehen. Im Grimmschen Wörterbuch werden
drei Hypothesen über den Ursprung dieser Bezeichnung
aufgestellt. Die zweite Hypothese lautet: Der name ist
slavisch und bezeichnet einen freien (slav. svoboda); von
östlichen slavischen nachbarn soll der name angrenzenden deutschen stämmen beigelegt sein; Sueven und Slaven sind dasselbe wort, sv und sl wechseln im anlaut. Den
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stolzen namen nahmen dann auch die slaven in anspruch
oder empfingen ihn von den germanen zurück, denselben
namen, an den später im deutschen sich der begriff der
knechtschaft anknüpfte (sclave)11 . An anderer Stelle
im Grimmschen Wörterbuch und in slavischen Etymologie-Wörterbüchern wird jedoch auch die Hypothese erwähnt, das der Name Slave vom slavischen Wort slava
(Ruhm) oder slovo (Wort, Sprache) abzuleiten wäre12 .
Etymologien sind zwar kein fester Boden für historische
Interpretationen, es ist jedoch sehr aufschlussreich, dass
Ethnonyme sowohl Eigenbezeichnungen, als auch Fremdbezeichnungen sein können. Auf die Entstehung der Bezeichnung Deutsch will ich hier nicht eingehen, sie gilt als
allgemein bekannt. In allen slawischen Sprachen und im
Ungarischen hat sich aber bis heute die scherzhafte
Bezeichnung für die Deutschen vabi erhalten. Die normalsprachliche Bezeichnung für Deutsche ist in den slawischen Sprachen jedoch neben germanci auch nemci,
d.h. die Stummen, und die deutsche Sprache heißt
einzig und allein nemeckij, nemski, nemaèki, nemet.
Das Fremde und Unverständliche wird häufig als Stummheit aufgefasst.
Das Fremde und Unverständliche wird aber häufig auch
mit den Namen anderer, zumeist benachbarter Ethnien
benannt. Und somit begeben wir uns auf den Boden der
Phraseologie.
Symbolische Bedeutung fremd ,unverständlich
Böhmisch hat in Phraseologismen die symbolische Bedeutung des Fremden und Unverständlichen: Das sind
mir böhmische Dörfer wird sowohl bei Grimm als auch
bei Röhrich erklärt als fremde, deren sprache ich nicht
verstehe, unbekannte dinge: red, das ich verstehe, ich
kann nit böhmisch (Grimm, Bd.2) Die Entstehung wird
in der Zeit des 30-jährigen Krieges vermutet; viele Ortsnamen des böhmischen Gebiets klangen den Deutschen
fremd, da sie die tschechische Sprache nicht verstanden
und bei der Aussprache Schwierigkeiten hatten.
Eine ähnliche Bedeutung hat auch spanisch entwickelt .
So im Grimmschen Wörterbuch: spanisch, perigrinus,
rarus, mirus. Der weg dieser bedeutungsentwicklung ist
deutlich: ausgehend von wendungen wie ein spanisches
gesicht machen, von einem stolzen, dann auch hochmütigem manne gesagt: ....dann trat leicht in der richtung des
fremden, unbekannten, seltsamen, wunderbaren begriffliche weiterbildung ein (...) Die reiche verwendung des
wortes in sprichwort und redensart hat dann den begriff
des fremden, unbekannten, weniger des staunenswerten
hervorgekehrt. (...) Dann auch statt des geläufigeren böhmisches dorf... spanisches dorf von dingen, die man
nicht versteht.
Im Bulgarischen findet man sonderbarerweise keine Phra-

7
Vgl. Fleischer, Wolfgang, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 1982; Dobrovolskij, Dmitrij/Elisabeth Piirainen, Symbole in
Sprache und Kultur. Bochum 1996, S. 45.
8
Röhrich, Lutz/Wolfgang Mieder. Sprichwort. Sammlung Metzler Band
11
154.Stuttgart 1977, S.65.
Grimm, Jacob/Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd.15, S.2142f.
9
12
Röhrich, Lutz/Wolfgang Mieder, a.a.O., S.70f.
Ebda, Bd.16, S1310; vgl. auch das Etymologische Wörterbuch der
10
Vgl. Dobrovolskij, Dmitrij/Elisabeth Piirainen, a.a.O. S.55ff.
bulgarischen Sprache von Stefan Mladenov, S.588.

14

Plenarreferat

seologismen mit europäischen oder balkanischen Ethnonymen, die das Fremde und Unverständliche bezeichnen. In diesem Sinne werden manchmal verwendet chinesisch und patagonisch, also Ethnonyme aus ganz entfernten geographischen Gegenden.
Symbolische Bedeutung befremdend / unangenehm / verdächtig
Das Unbekannte und Unverständliche wirkt oft befremdend und unangenehm, fast gefährlich. So nehmen die
Ethnonyme böhmisch und spanisch die Symbolische
Bedeutung des Befremdenden und Unangenehmen an in
den Phraseologismen Jemandem böhmisch bzw. spanisch vorkommen. (Grimm: das ist mir spanisch, es
kommt mir spanisch für, das kommt mir spanisch vor).
Röhrich führt folgende Erklärung an: etwas kommt mir
spanisch vor wird von einer Sache gesagt, die befremdend, unangenehm, wohl auch komisch wirkt. (...) Als
Karl V. (1519-56), ein Spanier seiner Abstammung und
Erziehung, die deutsche Kaiserkrone trug, fanden manche
spanische Sitten, Moden, Glaubenssatzungen, die den
Deutschen bis dahin unerhört waren, in Deutschland
Eingang. Damals wird die Redensart aufgekommen sein,
bezeichnend für ein  wenn auch geringes  bewusstes
Fühlen der eigenen Art gegenüber aufgedrängtem Brauch
(Röhrich, Bd.4).
Röhrig führt auch die Redewendung an: Da geht es
spanisch zu und Da sieht es spanisch aus: also seltsam,
unverständlich, unordentlich.
Symbolische Bedeutung ,offen/verständlich:
Als Bezeichnung für das Vertraute und Verständliche
wird logischerweise das Eigene gesetzt: die eigene Sprache z.B Deutsch (mit jemandem) reden, etwas auf gut
deutsch sagen: offen, verständlich reden, ohne Umschweife und Hintergedanken geradeaus und deutlich
seine Meinung, die ungeschmückte Wahrheit sagen. Mit
dem Wort deutsch verbindet man seit frühneuhochdeutscher Zeit oft den Begriff des Klaren, Offenen und Ehrlichen, aber auch den des Derben, Groben. Ähnlich Deutsch
von der Leber weg reden...Nicht deutsch verstehen
(wollen)  dumm sein; etw. absichtlich nicht verstehen
wollen. (Röhrich, Bd.1)
Im Französischen heißt es Ne pas comprendre le Français. (Röhrich Bd.1)
Auch im Bulgarischen gibt es den Ausdruck: Òîé íå
ðàçáèðà îò áúëãàðñêè (Er versteht kein Bulgarisch),
oder als Drohung: Àç íà áúëãàðñêè ëè òè ãîâîðÿ áå?
(Spreche ich denn nicht Bulgarisch (Dass du mich nicht
verstehst)?)
Die Redensart gibt es wohl in jeder Sprache.
Symbolische Bedeutung: unhöflich/unfreundlich
Der Phraseologismus sich (auf) französisch empfehlen/
verabschieden/verdrücken bedeutet (Duden 8 Bd.4 /
Röhrich, Bd.2) heimlich weggehen, ohne sich zu verabschieden; Röhrich führt auch eine berlinerische Variante
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an Er hat sich uf französch jedrückt, eine rheinishe
sech of französisch denn (=dünn) machen und eine
süddeutsche französisch Abschied nehmen; die unhöfliche Haltung schob der Deutsche den Franzosen zu.
Diese Redensarten entspringen nach Röhrich wie viele
andere dem Verlangen des einen Volkes oder Stammes,
den Nachbarn Unhöflichkeit oder allerlei sonstige Charakterfehler nachzusagen. Die Franzosen gelten ja im
allgemeinen als ausgesprochen höflich. In Nordostdeutschland sagt man statt dessen: sich auf polnisch empfehlen,
im Nordwesten holländisch abfahren.Solche spöttischen
Ausdrücke sind keinesfalls auf das deutsche Sprachgebiet beschränkt. Die Engländer sagen to take a French
leave für durchbrennen ohne zu bezahlen.
Die Franzosen sagen wiederum: filer à langlaise (Röhrih,
Bd.2).
Wahrscheinlich über das Französische hat sich der Ausdruck ins Russische und dann auch ins Bulgarische übertragen: Óéòè ïî àíãëèéñêè / Èçìúêâàì ñå ïî
àíãëèéñêè - weggehen, ohne sich zu verabschieden.
(ÔÐÁÅ/ÐÁÅ)
Symbolische Bedeutung: elegant/ modisch
Im späten 19. Jahrhundert, als sich die Völker innerhalb
des Osmanischen Reiches nicht nur auf ihre nationale
Identität, sondern zuerst auf Europa besannen (woher
eigentlich auch die Ideen der Nationalen Wiedergeburt
kamen), kam auch die europäische Kleidung in Mode.
Wer europäische Kleidung trug, d.h. Weste, Gehrock und
Kravatte, kleidete sich alafranga, eine turzisierte Form
(auch im Griechischen geläufig) von a la Francaise. Die
Franzosen galten ja als Sinnbild der Mode und Eleganz
weltweit.
Es gibt das Sprichwort im Bulgarischen: Çà æåíñêî ÷àê
äî ôðåíñêî (ÏÐÑ 208) - Wegen dem Weib geht man
sogar nach Frankreich. Sonst hielt man von den Franzosen nicht viel (wie von Europäern überhaupt). Dies belegen folgende Sprichwörter:
Õâàùàì íÿêîãî êàòî ôðåíåö (ÔÐÁÅ )  jemanden
als Franzosen ertappen, d.h. im Moment, wenn er etwas
Schlechtes tut;
Ôðàíöóçàêúëëèÿ  ist eine türkische Bezeichnung für
einen Besserwisser (ÔÐÁÅ)
Ôðåíåö áåçíàáîæíèê. Ôðàíñúç èìàíñúç - Ein Franzose  ein Ungläubiger(ÏÐÑ/ÁÍÌ 2511) Als frenec/
frenk galt der Franzose, aber auch jeder Europäer.
Symbolische Bedeutung: ungepflegt/ unordentlich
Als Sinnbild des Ungepflegten und Unordentlichen erscheint in bulgarischen Phraseologismen der Kroate, was
höchst sonderbar und unerklärlich ist. Denn die Bulgaren
hatten zur Zeit der Nationalen Wiedergeburt zu den
Kroatien sehr gute Beziehungen sowohl im Handel als
auch im Bereich der Kultur. Es gibt aber im Bulgarischen
die Redensart Êàêúâ õîäè êàòî õàðâàòèí (ÏÐÑ
242)  er sieht wie ein Kroate aus, d.h. ungepflegt; der
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stehende Vergleich  êàòî õàðâàòèí / wie ein Kroate
 hat mit Verben der Nahrungsaufnahme die Bedeutung
sehr gierig essen, unsauber, im Teller herum wühlen.
Im Deutschen gibt es (nach Grimm) die Redensart wie ein
Krabat(e)  für ein wildes Kind (erklärt wird die Redensart dadurch, dass die Kroaten im 30-jährigen Kriege in
ganz Deutschland und noch später weit genug herumgekommen sind. Gleich danach steht bei Grimm jedoch
folgende Bemerkung: eigenerweise hat aber das kroatische kriegsvolk seinen namen auch in einem modischen
kleidungsstück hinterlassen, in kravatte (Diez 1,145),
das dann mit pariser modestempel versehen über Europa
hinging. Frz. cravate, ital cravatta oder auch croatta
(Grimm, Bd.11).
Und auch die Deutschen verkörpern in einer bulgarischen
Redensart das Ungepflegte und Unordentliche, obwohl
sie sonst als Sinnbild für Ordnung und Sauberkeit gelten.
Èçïàäíàë ãåðìàíåö (ein heruntergekommener Deutscher) existiert im Bulgarischen seit der Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg, als sich in Bulgarien zahlreiche Vertreter der Wandervögelbewegung aufhielten, die sehr ungepflegt aussahen, in Kneipen und auf der Straße bettelten
und die Vorstellungen der Bulgaren über die Ordentlichkeit der Deutschen enttäuschten (nach mündlicher Erklärung des Übersetzers Mihail Matliev).
Die symbolische Funktion des Ungepflegten und Unordentlichen trägt in bulgarischen Phraseologismen sehr oft
das Ethnonym Zigeuner/zigeunerisch; besonders in Vergleichen êàòî öèãàíèí /êàòî öèãàíêà / êàòî
êàòóíàðêà (wie ein Zigeuner, wie eine Zigeunerin) im
Zusammenhang mit Verben des Kleidens erhalten sie die
Bedeutung sehr unsauber, ungepflegt, mit zerfransten
Kleidern (ÔÐÁÅ).
Eine ähnliche Bedeutung haben Phraseologismen mit dem
Ethnonym ÷èôóòñêè  eine pejorative Bezeichnung für
jüdisch: êàòî â ÷èôóòñêà àâðà/õàâðà (wie in der
jüdischen Synagoge) oder êàòî â ÷èôóòñêà ÷àðøèÿ
(wie in der jüdischen Geschäftsstraße)  sehr laut und
unordentlich (ÏÐÑ/ÁÍÌ /ÔÐÁÅ).
Hier ist die symbolische Bedeutung des Unordentlichen
immer gekoppelt mit der Bedeutung sehr laut. Auch im
Deutschen gibt es den Phraseologismus irgendwo geht
es zu/herrscht ein Lärm/sind Zustände o.ä. wie in einer
Judenschule /ugs.; irgendwo wird sehr laut durcheinandergeredet; mhd. Judenschuole = Synagoge; nach dem
Gewirr der Stimmen beim Gebet, das wegen der hebr.
Sprache dem Christen unverständlich war und vom leisen
Gemurmel oft zu lautem Anruf anschwoll (Duden).
Symbolische Bedeutung: grob rücksichtslos kriegerisch
Man kann oft hören, die Bulgaren seien die Preußen des
Balkans. Dazu soll die deutsche Presse sie gemacht
haben, als sie 1913 im ersten Balkankrieg die Stadt
Edirne (Adrianopel) eroberten, was ein bekannter deutscher General nur preußischen Soldaten zugetraut hat-
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te.13 Ein Spiegel-Artikel über Bulgarien aus dem Jahr
1992, H.42,S.240-243 hieß Die Preußen des Balkans.
Zuweilen werden auch die Serben als die Preußen des
Südostens bezeichnet. Beides nicht zu unrecht, Bulgarien
und Serbien waren im ausgehenden 19 und im 20. Jahrhundert an etlichen Kriegen beteiligt, gewöhnlich gegeneinander.14
Und die Preußen sind weltweit Sinnbild für das Kriegerische. Sogar als Selbsteinschätzung gibt es die fast
scherzhafte Redensart So schnell schießen (nicht einmal) die Preußen nicht, für die Röhrich verschiedene
Erklärungen anführt.
In Süddeutschland, in der Schweiz, in Sachsen und in
Holstein sagt man Werden Sie mir nicht preußisch! 
Werden Sie nicht grob. (Röhrich, Bd.4)
Nicht preußisch miteinander sein bedeutet kein gutes
Verhältnis haben (Röhrich, Bd.4). Im Deutsch-bulgarischen phraseologischen Wörterbuch steht dafür als Entsprechung ðàçâàëèëè ñà êàëèìåðàòà sie sagen nicht
mehr kalimera zueinander, d.h. es wird der griechische
Gruß als Symbol für friedliches Miteinander verwendet
(ÍÁÔÐ).
Symbolische Bedeutung: grausam  Unterdrücker
Zahlreiche Phraseologismen im Deutschen, die das Ethnonym Scheweden/schwedisch enthalten, zeugen vom
30-jährigen Krieg: das ist in des Schweden Zeiten geschehen, vgl. auch Schwedenzeit. (Grimm 15)
Im Bulgarischen gibt es entsprechend zahlreiche Redensarten, die von der Zugehörigkeit Bulgariens zum Osmanischen Reich zeugen: òîâà áåøå ïî òóðñêî (âðåìå)das ist in türkischen Zeiten geschehen.
Schwede ist in manchen Gegenden Deutschlands auch
zum Scheltwort geworden in Erinnerung an die Verheerungen durch die schwedischen Truppen im Dreißigjährigen Krieg und die grausamen Misshandlungen von Wehrlosen durch schwedische Soldaten. Die Schweden kommen! heißt es noch heute in Sachsen und Bayern bei
nahender Gefahr. Einem den Schweden wünschen: einem größtes Unglück wünschen. Eine verbreitete Verwünschungs- und Fluchformel heißt: Dass dich der Schwede!
Eine ähnliche Symbolische Funktion, nämlich des grausamen Unterdrückers, hat im Bulgarischen (und auch im
Serbischen), wie schon erwähnt das Ethnonym Türke/
türkisch entwickelt. Ein sehr schlechter Mensch heißt im
Bulgarischen Êðúñòåí òóð÷èí  ein bekehrter Türke (ÔÐÁÅ). In verschiedenen Varianten gibt es sowohl
im Bulgarischen, als auch im Serbischen ein Sprichwort
13
Eindrücke von meinem Aufenthalt in Sofia / Bulgarien im Dezember 1998
und Januar 1999. Ein persönlicher Erfahrungsbericht von Dr. Hans-Georg
Paul, D-81545 München im März 1999. e-mail: h.g.paul@planetinterkom.de (www.bulgarien-reise.de/bulberh2.htm)
14
G.Eckert: DuMont Kunst-Reiseführer. Kunstdenkmäler aus vier Jahrtausenden von den Thrakern bis zur Gegenwart. Bulgarien. Köln: DuMont
Buchverlag 1984
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mit der Bedeutung Im Wald Wölfe  im Dorf Türken: Â
ãîðè âóöè, â ñåëî òóðöè (Ðàäîìèð ÏÐÑ 106);Àêî â
ãîðà  âóöè, àêî â ñåëî  òóðöè. (Ðàäîìèð. ÏÐÑ/
ÁÍÌ 14); Àêî ó ñåëó òóðöè, àêî ó ïîëüó âóöè.
(Êàðàäæè÷, ¹ 138, ñòð.10 /ÁÍÌ14); Â ñåëî ïñåòà/
òóðöè, â ãîðà âúëöè. (ÏÐÑ).
Oft werden Griechen und Türken (in bulgarischen und
serbischen Redensarten) parallel gesetzt  die Türken als
die grausamen Unterdrücker der Gewalt  die Griechen
als die grausamen Vertreter der Kirche: Â êîíàöèòå
òóðöè âëàäåÿò, â ÷åðêâèòå ãúðöè âèðåÿò (ÏÐÑ
107)  In den Behörden herrschen die Türken, in den
Kirchen  die Griechen. Íåøòî ïîï êèãîì, íåøòî
òóð÷èí ñèëîì, åëå ñèðîìàõó íå îñòà íèøòà.
(Êàðàäæ. 7635/ÁÍÌ 1855)  Der Pope mit dem Buch,
der Türke mit Gewalt, dem Armen Menschen ist nichts
geblieben.
Wie schon angedeutet, fungiert auch der Grieche als
Symbol des Grausamen und Schlechten: Ãðúê äåòî
ñòúïè, òðåâà íå íèêíå (ÏÐÑ 144).  Wo ein Grieche
getreten ist, wächst kein Gras.
Symbolische Bedeutung Herabschätzung, Verachtung
Besonders aufschlussreich sind die Phraseologismen (sehr
oft sind es Sprichwörter) ,die Herabschätzung und Verachtung gegenüber dem anderen ausdrücken. In der Sprache der türkischen Minderheit in Bulgarien gibt es z.B.
folgende Sprichwörter: Áúëãàðñêà ãëàâà  êîôà çà
êàòðàí. Bulgar kafasý, katran kovasý. (×èë.ÈÅÌ/
ÁÍÌ  òóð.ïîñë.108/ ÏÐÑ)  Bulgarischer Kopf 
Teerkübel.
Bulgarýn aklý sonradan gelir.Íà áúëãàðèíà àêúëúò
ìó èäâà êúñíî. (ÁÍÌ 110)
Der Bulgare kommt spät zu Vernunft. Diese Redensart
existiert jedoch auch in der Variante: Der Türke kommt
spät zu Vernunft (nach mündlicher Behauptung von ethnischen Türken in Bulgarien).
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Wenn ein Bulgare zu Reichtum kommt, baut er ein Haus,
ein Türke nimmt sich ein Weib.
Äà òà ïàçè ãîñïîä îò âëàõ ïîãúð÷åí è îò øîï
ïîòóð÷åí (ÏÐÑ 162).
Gott behüte vor einem grezisierten Walachen und vor
einem turzisierten (islamisierten) Schopen.
Ãúðöèòå ãè ñúñèïâà ñàëòàíàòúò, à áúëãàðèòå
èíàòúò (ÏÐÑ 146).
Die Griechen gehen am Repräsentativen zugrunde, die
Bulgaren am Trotz.
Im Grimmschen Wörterbuch heißt es auch (Bd.15), dass
die spöttische gegenseitige Charakterisierung uralt ist:
Schwabenlandt gibt huren gnug, Frankenlandt rauber
und betler gnug, Böhem ketzer, Beyer dieb, Schweitzerlandt hencker, Sachsen sauffer, der Rein frässig, Frieszlant und die Westvaler, trewlosz und meyneydig.
An anderer Stelle bei Grimm:
Schwab ein schwätzer, Böhm ein ketzer,
Pol ein dieb, Preusz ein nimmerlieb.
Zusammenfassend lässt sich folgendes sagen:
Die vergleichende Beobachtung von Phrseologismen im
Deutschen und Bulgarischen (fragmentarisch auch in anderen Sprachen) hat gezeigt, dass Ethnonyme vor allem
die symbolischen Bedeutungen des Fremden und des
Eigenen verkörpern. Dabei werden negative Einschätzungen vor allem durch Ethnonyme versprachlicht, die Nachbarvölker oder Minderheiten benennen. Seltener wird
das Negative auch im eigenen Volke gesehen und als
Selbsteinschätzung (Selbstironie) dargestellt.

Die symbolische Bedeutung des Grausamen und Schlechten ist in Phraseologismen durch historische Ereignisse
geprägt worden (Kriege, Fremdherrschaft); die Sereotypen diesbezüglich scheinen jedoch zu verblassen, was
von der geringen Verbreitung der entsprechenden PhraAuch die Bulgarischen Sprichwörter enthalten viel Her- seologismen belegt wird.
abschätzung und Verachtung in Bezug auf andere Ethnien: Die spöttische gegenseitige Charakterisierung ist sowohl
Àêî ãëåäàø öèãàíè, âëàñèòå ñà ïàê ñà õîðà (ÏÐÑ auf dem Balkan, als auch in Westeuropa sehr verbreitet.
59).  Im Vergleich zu den Zigeunern, sind die Walachen Es handelt sich in den meisten Fällen  vielleicht eine
doch Menschen. Und im Türkischen heißt es: Cigeneye gewagte These  eher um harmlose Stereotypen, weniger
bakarsan, kürd müslümandýr (ÏÐÑ 59) - Im Vergleich um unüberwindbare Vorurteile.
zu den Zigeunern sind die Kürden doch Moslems.
Balkan und Europa spiegeln sich gegenseitig in der PhraDiese Sprichwörter sind zwar nicht sehr verbreitet, wie seologie in sehr beschränktem Maße. Abgesehen von
eine Umfrage gezeigt hat, sie widerspiegeln jedoch das Redensarten wie einen Türken stellen und etwas ist
kollektive Gedächtnis. Gott sei Dank scheint dieses Ge- getürkt kommen in der deutschen Phraseologie kaum
dächtnis zu verblassen.
Ethnonyme aus dem Balkan vor. In der bulgarischen
Abschließend möchte ich einige Phraseologismen anfüh- (wohl auch in der balkanischen) Phraseologie wird
ren, die Stereotypen im Vergleich enthalten, sowohl in Europa vor allem durch das Französische repräsentiert.
Bezug auf die anderen, als auch als Eigeneinschätzung: Balkan und Europa waren (und sind) (kultur) geschichtÁúëãàðèí êàòî çàáîãàòåå, êúùà ïðàâè, à òóð÷èíà lich abgegrenzte Regionen.
 æåíà çåìà (ÏÐÑ 103).

Assoc. Prof. Dr. Ana Dimova, Universität Schumen
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GOETHE-INSTITUT
SOFIA

Regionale Deutschlehrerzeitschrift MOSAIK
Der Bulgarische Deutschlehrerverband in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Sofia
schreibt Nummer 7 der Regionalen Deutschlehrer-zeitschrift MOSAIK aus.
1. Inhalt
Die Zeitschrift erscheint mit dem Titel: Kinder lernen Deutsch
Erwartet werden Beiträge zu folgenden Schwerpunkten:
M lernpsychologische Grundlagen des frühen Fremdsprachenunterrichts am Beispiel Deutsch
M Best-practise-Beispiele für einen handlungs- und erlebnisorientierten, ganzheitlichen, kindgemäßen und motivierenden Unterricht
M Erfahrungen mit Lehrmaterialien
M Lehreraus- und -fortbildung im Primarbereich
M Werbung für Frühes Deutsch
Von Länderberichten zu den jeweiligen Schwerpunkten wird abgesehen. Die Rahmenbedingungen des Frühen Deutsch in den jeweiligen Ländern können als Vorspann zu dem einen oder
anderen Beitrag dargestellt werden oder in den Beiträgen integriert dargestellt werden.
2. Gestaltung, Umfang bzw. Format der Beiträge
M Die Beiträge sollen nicht mehr als 5  6 DIN A4 Seiten umfassen (ca. 1800 Zeichen pro Seite).
ã
ã
ã
ã

Schrifttyp: Times New Roman
Schriftgröße: 12 Punkt, normal
Überschriften: 14 Punkt, fett
Zeilenabstand: 1,5

M Die Beiträge sind in elektronischer Form (als Word-Dateien) zu schicken.
M Eingescannte Dateien (Bilder, Fotos, Grafiken, die zu den Beiträgen gehören) sollen auch in
elektronischer Form separat geschickt werden.
3. Einsendeschluss: 30.09.2006
Bis zum 30.09.2006 müssen die Beiträge beim Bulgarischen Deutschlehrerverband eingegangen
sein.
4. Redaktionstreffen
Die endgültige Auswahl der Beiträge erfolgt auf dem Redaktionstreffen vom 27. - 29.10.2006
in Sofia (Bulgarien), zu dem je ein Vertreter pro Deutschlehrerverband herzlichst eingeladen
wird.
Bulgarischer Deutschlehrerverband
ul. Bogdan 12, Bl. 20, Eingang W, App. 51
1505 Sofia, Bulgarien
Tel./Fax : 00359 2 944 53 52
E-Mail: bdv.bg@cablebg.net
elke@abv.bg
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